Spielbericht SV Waldmössingen II vs. SGM Hochmössingen/Aistaig 7:0 (1:0)
Sonntag, 14.11.2021
Zu Gast war am letzten Heimspieltag dieses Kalenderjahres die SGM Hochmössingen/Aistaig. Bereits vor dem Spiel musste
Coach Holger Kunz auf einen Ausfall reagieren und den etatmäßigen Sechser Lars Flamm ersetzen. Vertreten wurde er durch
keinen Geringeren als Roman Neumann, der unter anderem als Bambini-Trainer über reichlich Erfahrung im Fußballgeschäft
verfügt und daher keinerlei Anpassungsprobleme hatte. Auf investigative Nachfrage der Presseabteilung des SVW wurde
bestätigt, dass Lars beim Absteigen vom Bulldog gestürzt ist und sich dabei böse das Steißbein angeschlagen hatte und daher
ausfiel. Auch für solche Geschichten lieben wir die Kreisliga. Gute Besserung an dieser Stelle!
Im Spiel konnte Patrick Wirth in der 8. Minute per Kopf die Führung für den SVW besorgen. In der Folge tat sich der SVW jedoch
trotz spielerischer Überlegenheit schwer, die Führung auszubauen. Man ging also mit einem gefährlich geringen Vorsprung in
die Pause. In der Halbzeit reagierte Coach Holger Kunz und brachte Martin Graf, der mit seiner Ballsicherheit und Übersicht
unseren Linksaußen Flo Kimmich besser ins Spiel bringen sollte. Es dauerte keine zwei Minuten, bis sich diese taktische
Korrektur bezahlt machte und Flo Kimmich nach überragender Vorarbeit von ebenjenem Martin Graf auf 2:0 stellen konnte. Der
Plan des Trainers ging hier komplett auf. Schon in der 49. Minute verwandelte Raphael „Boche“ Schneider einen Freistoß zum
3:0. Nur weitere drei Minuten später schnürte Flo Kimmich einen Doppelpack per Elfmeter, der aus einem bösen Foul an Patrick
Wirth resultierte, und stellte somit auf 4:0. Der SVW hatte sich durch diese Treffer also schon früh in der zweiten Halbzeit eine
beruhigende Führung aufgebaut. In der 62. Minute wurde erneut Flo Kimmich, der ohnehin seit Wochen zu Höchstform aufläuft,
auf der linken Seite freigespielt und konnte wie so oft nur noch durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter durfte
diesmal Patrick Kimmich treten und verwandelte sicher. Kurz danach konnte Patrick Kimmich in der 66. ebenso einen
Doppelpack verbuchen und traf aus spitzem Winkel zum 6:0. Der SVW spielte sich in diesen 20 Minuten fast schon in einen
Rausch. Und an einem solchen Tag gelingt dann ja bekanntlich alles: So konnte Oliver Kimmich in der 77. Minute per Traumtor
den 7:0 Endstand besorgen. Bei der Ballannahme in beträchtlicher Torentfernung war ihm der Ball eigentlich schon
versprungen. Mit seiner überragenden Schusstechnik zimmerte er den Ball trotzdem noch volley und unhaltbar über den
Torwart hinweg ins lange Eck. Klasse Aktion!
Anschließend konnte man den erfolgreichen Tag zusammen im neuen SVWirtshaus ausklingen lassen.

